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Gelegenheit gibt, sich mit einer billigen Polemik wichtig zu machen. 
Anlage I bringt eine erbitterte Invettive H.s gegen v. W r e t s c h k o , 
dessen Rezension des I. Bandes vollständig abgedruckt wird. Das 
Urteil Wretschkos, das H. als einen 'vernichtenden Vorwurf" gegen 
seine 'ganze wissenschaftliche Arbeitsmethode' empfindet, gibt er 
S. 801 f. sogar in Fettdruck wieder. Er scheint es, wie er im Vorwort 
andeutet, auf diese Art 'höher [sie !] hängen' zu wollen. Ich glaube nicht, 
daß er sich damit genützt hat. ') Gibt er sich doch gerade im vor-
liegenden Buche wieder so, wie er in jener Rezension beschrieben ist. 

München. April 1906. K. v. Ami ra. 

H. N i e s e , Die Verwaltung des ßeichsgutes im 13. Jahr-
hundert. Ein Beitrag zur deutschen Yerfassungsgeschichte. 
Innsbruck, Wagner 1Ö05. XII, 346 S. 

Als vor nunmehr fünfundzwanzig Jahren C. Frey Beine Unter-
suchungen über die Schicksale des königlichen Guts unter den letzten 
Staufern veröffentlichte, mußte L. Weiland in einer ausführlichen Be-
sprechung (Göttingische Gelehrte Anzeigen 1881, S. 1551 ff.) zahlreiche 
Mängel der Arbeit aufdecken. Dem Buche von H. Niese gegenüber 
ist der Berichterstatter in weit besserer Lage. Er darf es begrüßen 
als eine der erfreulichsten Neuerscheinungen auf dem Gebiete der 
Verfassungsgeschichte Deutschlands im sog. späteren Mittelalter, als 
ein Werk voller Belehrung für jeden, der von welcher Seite seiner 
Studien immer sich dem Gegenstand nähert, voller Aufschlüsse über 
eine Institution, deren Geschichte eigenartige Probleme genug stellt, 
um den Versuch ihrer Lösung zu rechtfertigen. N. will die Verwaltung 
des Reichsguts im dreizehnten Jahrhundert schildern. Weit zerstreut 
und zersplittert in zahlreiche Urkundenpublikationen ist sein Material, 
aber er weiß es aufzuspüren und zusammenzufassen. Ruhig und be-
sonnen führt er die Untersuchung, die an keiner Stelle den festen 
Boden der Uberlieferung verliert und erst dann zu allgemeinen Schluß-
folgerungen fortschreitet, sobald genügend Einzelbeispiele erläutert 
sind, die zur Aufstellung von Regeln gleichsam auffordern. N. ver-
meidet jenen wortreichen Ballast, der in Anfängerarbeiten häufig sich 
findet; die schlichte Sachlichkeit des Stils verdient nicht an letzter 
Stelle als Vorzug hervorgehoben zu werden. 

Der Verfasser gliedert seinen Stoff in fünf Abschnitte. Der erste 
gilt den historisch nachweisbaren Bestandteilen des Reichsguts im 
18. Jahrhundert, der Frage nach dem Verhältnis von Reichsgut und 
Hausgut (S. 1 ff.), der zweite der Grund- und Landesherrschaft im 
Reichsgut (S. 51 ff.); den Kirchenvogteien des Reichs und der Könige 
in ihrem Verhältnis zur Reichsgüterverwaltung ist das dritte Kapitel 

') Vorstehende Kritik war schon an die Redaktion dieser Ztscbr. ab-
gesandt, als mir die Arbeiten von Fehr und W i t t i c h bekannt wurden, die 
ebenfalls auf das Buch von H e c k zu sprechen kommen. v. A. 
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(S. 67 ff.), den Einkünften aus Reichsgut das vierte Kapitel (S. 87 ff.) 
eingeräumt; am umfangreichsten ist das fünfte Kapitel (S. 126 ff.), das 
die Organisation der Verwaltung darzulegen unternimmt. Nur wenig 
tr i t t die Zentralstelle am Königshof in Erscheinung, um so mehr da-
gegen die große Zahl der lokalen Beamten, also der Schultheißen, 
Burggrafen und Vögte, weiterhin der über die Reichsfesten zerstreuten 
Reichsburgmannen, endlich der Prokuratoren und Landvögte, — der 
Prokuratoren als ursprünglich bestellt, um für das hohen staufische 
Hausgut in Schwaben die Gewalt des Herzogs zu ersetzen und bald 
auch das dort belegene Reichsgut sich unterzuordnen, der Landvögte 
als ihrer Nachfolger und als Beamter in Gegenden, die vordem Pro-
kuratoren nicht untergeben waren. Die Geschichte der Laudvogteien 
bis in die Zeit Heinrichs VII. hinein bildet so den Beschluß. Der 
Kreis ihrer Befugnisse, ihre Bedeutung als vielfach politischer Beam-
tungen, die mit Anhängern der Könige besetzt zu werden pflegten, 
werden veranschaulicht; mit gutem Grund warnt N. davor, in ihnen 
ausschließlich und allein Verwaltungsinstanzen höchster Ordnung zu 
sehen, die durch ihr Dasein an sich den unmittelbaren Verkehr der 
Zentralstelle mit den niederen und lokalen Beamten ausgeschlossen 
hätten. So blickt man in eine recht große Vielgestaltigkeit der Ver-
waltungsordnungen , in ein buntes Mosaik, desseu Einzelteile man 
möchte sagen mit Widerstreben der Sichtung und Aneinanderreihung 
sich fügten. Nicht der Autor ist schuld am Überwuchern des Details, 
sondern die Unzahl der Bildungen, unter denen selbst die ihrem Wesens-
kern gleichartigen nicht denselben Normen der Verfassung oder Ver-
waltung unterlagen: Friedberg ζ. B. und Oppenheim waren Reichs-
burgen, aber während hier die Burgmannen Bürger der Reichsstadt 
Oppenheim waren, konnten sie es dort in der wetterauischen Reichs-
stadt nicht sein —, ein Beispiel aus vielen und von uns nur gewählt, 
um nicht auch die Verwaltung der Reichseinkünfte durch Belege ver-
anschaulichen zu müssen; denn dank ihrer Struktur, dank dem Pehlen 
umfassender statistischer Tabellen — dasVerzeichnis der Städtesteuern 
von 1241/42 bietet nicht mehr denn einen Ausschnitt — vereiteln sie 
jeden Versuch, Etats für den Haushalt der Herrscher aufzustellen. N. 
scheint geneigt, die herrschende Meinung von der planlosen Regel-
losigkeit der königlichen Finanzgebahrung als übertrieben zurückzu-
weisen; wenn er aber selbst bemerkt (S. 113f.): „Eine ungefähre 
Feststellung des Verhältnisses der auf dem Papier stehenden Gesamt-
einnahmen zu den durch Verpfandungen, Burglehen u. a. der Nutzung 
dauernd entzogenen, wie es die habsburgischen Urbare für die Finanz-
wirtschaft dieses Hauses möglich machen, läßt sich für das Reichsgut 
nicht gewinnen", so deutet er damit auf einen Gegensatz zwischen 
der königlichen und landesfürstlichen Territorial Verwaltung, der die 
erstere in einem recht ungünstigen Lichte erscheinen läßt. Wenn N. 
dann durch eine Reihe wertvoller Vergleiche den Wert der einzelnen 
Einnahmequellen abschätzen lehrt, so fallt auf, daß er neben den 
Zöllen und den Geldsteuern der Städte nur sporadisch der Juden ge-
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denkt; ihre Abgaben waren im 13. Jahrhundert sicherlich erheblicher, 
als N. anzunehmen willens ist. 

Einzelheiten herauszugreifen ist an dieser Stelle kaum möglich. 
Sollte ich anmerken, wo N.s Forschungen mir die meiste Belehrung 
boten, so würden die Abschnitte über die Kirchenvogteien (S. 67 ff.) 
und über die Reichsburgen Verfassung (S. 222 ff.) an erster Stelle zu 
nennen sein. Jener führt die Darlegungen von H. Geffcken über die 
Krone und das niedere deutsche Kirchengut unter Kaiser Friedrich II. 
(1890) weiter; die Geschichte der Kirchenvogtei, wie ich an anderer 
Stelle sie zu geben versuchte, ist schon jetzt der Ergänzung recht be-
dürftig, lassen doch die von N. dargebotenen Beispiele deutlich er-
kennen, wie wirksam gerade die königliche Kirchenvogtei den Über-
gang des ursprünglich kirchlichen Gutes in das Reichsgut förderte, 
die Landesherrschaft zwischen König und Kirche teilte, wenn nicht 
die der Kirche überhaupt beseitigte, eine Entwicklung, die in letzter 
Linie das Gut der bevogteten Kirchen wieder säkularisierte. Und 
dankenswert gleich diesem Abschnitt ist der über die Reichsburgen. 
Die Eigenart der Burglehn vertrage, die nur verstanden werden als 
mitteninne stehend in der Entwicklung von Rentenverschreibungen 
und Verpfandungen sowie gleichzeitig als Solddienst Verträge, wird 
dargelegt, alsdann die Rechte und Pflichten der Burgmannen, schließ-
lich gewährt die Geschichte der einzelnen Burgen — es gab solche, 
die gleichzeitig Verwaltungssitze waren, wie ζ. B. Oppenheim und 
Hagenau, und solche, die nicht mit Verwaltung verbunden waren, wie 
ζ. B. Schönberg bei Oberwesel und Nürnberg — Einblicke in eine 
Seite des Reichsheerwesens, die häufig genug nicht ganz zu ihrem 
Rechte kommt. Meine Absicht, auch die Verpfandungen der wetter-
auischen Reichsstädte in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen, 
scheiterte vor Jahren daran, daß es nicht gelingen wollte, über die 
Zustände der dortigen Reichsburgen Klarheit zu erzielen. Mag so die 
Anerkennung der vorliegenden Arbeit subjektiv gefärbt sein, ich glaube 
doch sie nicht unterdrücken zu sollen; denn es wäre schlimm bestellt, 
vermöchte man nicht von einem Buche zu lernen, das wohl eine Erst-
lingsschrift ist, allenthalben aber die Reife seines Verfassers dartut. 

Entsprechend der Natur seines Gegenstands mußte N. aus fast 
allen Teilen Deutschlands seine Belege und Beispiele zusammentragen, 
und gewiß wird die Lokalforschung ihn hier wie dort ergänzen und 
berichtigen (zu S. 273 ff. vgl. die Einwendungen von J .Becker , Mit-
teilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung XXVI, 
S. 336 ff. und desselben Autors Buch: Geschichte der Reichslandvogtei 
im Elsaß von ihrer Einrichtung bis zu ihrem Übergang an Frankreich 
1273—1648. Straßburg 1905 mit Karte). Das wird dem Verdienste N.s 
keinen Abbruch tun, wie wir denn nicht darüber mit ihm rechten 
wollen, daß er darauf verzichtet hat, eine historische Geographie des 
deutschen Reichsguts zu liefern. Gerade darum wird er anregen zu 
landschaftlich umgrenzten Untersuchungen, die den Vorteil haben 
werden, auf dem Boden, den er gelegt, weiterbauen zu können. Wie 
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er selbst der Arbeit von A. Meister über die Hohenstaufen im Elsaß 
(1890) verpflichtet ist, so werden es andere bei der Behandlung ähn-
licher Themen seinem Buche sein. Noch steht ja die Beantwortung 
der Preisfrage nach dem Reichsgut in der Schweiz zu erwarten. Jetzt 
kann sie leichter in Angriff genommen werden als vor ein paar Jahren, 
wo ein Versuch ihrer Lösung nur die recht zweifelhaften Ergebnisse 
von K. Rübel sich zum Ausgangspunkt wählte. In solchen Arbeiten 
wird man dann auch die Karten zu erwarten haben, die N. aus be-
greiflichen Gründen seiner Studie nicht einfügen konnte. 

Berlin. A. W e r m i n g h o f f . 

A l f r e d Meusel , Enea Silvio als Publizist. Breslau 1905 
( G i e r k e s Untersuchungen zur Deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte, 77. Heft), 82 S. Pr. Λ 2,50. 

Die publizistische und rechtsphilosophische Literatur des Mittel-
alters findet erfreulicherweise neuerdings wieder lebhaftere Beachtung. 
Während es im 19. Jahrhundert, wie dereinst im 16. und 17., zunächst 
die kirchenpolitischen Kämpfe der unmittelbaren Gegenwart waren, 
die den Blick auf die Behandlung derselben oder verwandter Probleme 
in der Vergangenheit richteten, erwacht jetzt immer mehr das rein 
wissenschaftliche Interesse und Verständnis für jene literarischen Pro-
dukte, in denen man eine noch wenig ausgenutzte Quelle für die ver-
schiedensten Gebiete der Geistesgeschichte findet. Für Historiker, wie 
für Juristen und Theologen, für die Entwickelung der Gedanken von 
Staat und Gesellschaft, von Recht und Gesetz, von ethischen und 
theologischen Vorstellungen, für die zeitgenössische Auffassung wichtiger 
Institutionen der Verfassung des Reichs, wie der Kirche, darüber 
hinaus für die Geschichte des wissenschaftlichen und philosophischen 
Denkens und der "Weltanschauung überhaupt, — ist hier noch reicher 
Stoff vorhanden. Freilich die Arbeit auf diesem Gebiet ist mühsamer 
als auf vielen anderen: die Quellen sind vielfach noch schwer zu-
gänglich und meist noch schwerer verständlich. Für die früheren 
Perioden bis ins 12. Jahrhundert ist ja allerdings dank der trefflichen 
Ausgaben in den Libelli de lite der Monumenta Germaniae Histórica 
schon das Material zum großen Teil bequem ausgebreitet und auch 
durchgearbeitet. Anders in der spätem Zeit: hier bleibt eigentlich 
noch alles zu tun. Es fehlt nicht nur an neueren, wissenschaftlich 
ausreichenden Ausgaben, sondern das Material selbst ist noch zum 
großen Teil vergraben und verstreut in den Hss. der großen Biblio-
theken Deutschlands und des Auslands. Es übersteigt die Mittel und 
Kräfte eines einzelnen, dieses Material zu sammeln und zu sichten. 
Auch hier müßte eine größere Arbeitsorganisation die Aufgabe über-
nehmen, wie es für die früheren Perioden geschehen ist. Der wissen-
schaftliche Ertrag würde nicht fehlen. 

Um so dankbarer ist jede Einzeluntersuchung zu begrüßen, die 
sich mit einem derartigen Produkte des späteren Mittelalters be-

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/17/15 12:46 PM


